
B e s c h r e i b u n g  
eines kiinstlichen Augenmuskelsystems zur Untersuchung der 
Bewegungsgesetze des mensehlichen Auges im gesundeu und 

kranken Zustande. 

Von 

Dr. W. W u n d t .  

Nach dem nothwendigen Entwickelungsgang, den jcdc 
naturwissenschaftliche Untersuchung zu nehmen hat, ist 
die Auffindung der Gesetze, welchen die Erscheinungen 
folgen, zwar der wichtigste, aber nicht der ]etzte Schritt 
der Untersuchung. Zur vollst~ndigen Durchffihrung ge- 
hSrt stets noch die An w end un g der gefundenen Gesetze. 
Keine Theoric ist als vollstiindig gesichert zu betrachten, 
bevor sie, angewandt auf die Erfahrung, in jcdem ein- 
zelnen Fall sich bestiitigt hat, und jede Theorie, wenn 
sie auch noch so feststeht, gewinnt erst ihren ttauptwerth, 
sobald sie einer praktischen hnwendung fiihig wird. 

In dieser doppelten Rficksicht sind die Untersuchun- 
gen fiber die Bewegung der Augen, deren ersten Theil 
ich verSffentlicht habe, noch der Vervollst~ndigung be- 
dfirftig. Es ist zwar durch jene Untersuchungen das 
statische Gesetz dcr Augenstellungen mit Sicherhcit fest- 
gestellt, und e s  sind auch die Methoden zur Messung 
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der Augenstellungen, sowie zur Bestimmuug der Muskcl- 
l~tngen aus der Augenstellung im Allgemeinen augegeben 
worden. Abet es liisst sich nicht verkcnncu, dass der 
Verwerthung dieser Untersuchungen sowohl fiir die Be- 
antwortung einzelner physiologischer Fragen als auch 
namentlich ftir die ophthahnologische Praxis noch man- 
cherlei Schwierigkeiten im Wege stehen. Die Yergleichung 
der Beobachtungsergebnisse mit der Theorie kann nut 
durch ziemlich umstiindliche Rechmmgen geffihrt werden, 
und die Best~ttigung der Theorie blcibt daher auf eine 
immerhin kleine Anzahl yon Fiillen eingeschriinkt. Es 
musste desshalb wtinschenswerth crscheinen, eine Me- 
thode ausfindig zu machen, die eine bcquemere und kiir- 
zere Bestiitigung der Theorie ill ciner griisseren Zahl 
yon Bcobachtungen zuliesse. Noch misslicher ist es aber 
mit der praktischen hnwendung der gefundenen Gesetze. 
Prinzipiell steht derselben zwar nichts im Wege, aber 
doch ist sie im einzelnen Fall immer noch allzu weit- 
l~ufig. Die Berechnung jeder einzelnen Muskellitnge aus 
der Augcnstellung erfordert schon eine ziemliche Zeit, 
und diese Berechnung muss in mehreren Fallen wieder- 
holt wcrden, wenn z. B. aus Abweichuugeu in der Augen- 
stellung die veranlassenden ibwcichungen in der Muskel- 
wirkung gefuaden werden so]len. 

R u e t e  hat das Verdienst, zuerst eiu Modell erson- 
nen zu haben, mit Hfilfe dessen sich die einfachsten 
Fragen, die in Bezug auf die Muskelwirkungen am Auge 
gestellt werden kiinnen, beantworten lassen. Das Ruete- 
sche ,,Ophthalmotrop" gestattet nicht nur, die Wirkungs- 
weise der einzelnen Muskelu zu demonstriren, sondern 
man kann auch mittelst der Messungsvorrichtungen, die 
mit demselben verbunden sind, leicht die Verkiirzungen 
und Verlangerungen der Muskeln bei den Ver~inderungen 
der Augenstellung bestimmen. Dabei muss jedoch die 
Augenstellung selber zuvor bekannt, dutch besondere 
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Versuche am lcbetlden Auge gefmldell scin. Dies macht 
die Anwendbarkeit des Ophthalmotrops immerhin sehr 
beschriinkt: man kann direct an das Instrument keine 
weiteren Fragen stellen, sondern man kann es nur be- 
nutzen, um das, was man am wirklichen Auge sciion ge- 
funden hatte, sich anschaulich zu machen. Das Ophthal- 
motrop ist nur ein Modell ftir die L a g s  tier Muskeln, 
dariiber, wie die Muskelwirkungel~ in ihrer Zusammen- 
setzung wirklieh beschaffen sind, sagt es nichts aus. 
Man kann also z. B. leicht sehen, um welche Axe jeder 
einzelne Muskel das Auge dreht, und in welche Lage er 
es demzufolge bringt, aber um wie viel jeder Muskel 
sich bei einer bestimmten, in der Natur gcgebenen Be- 
wegung verkiirzt oder verl~tngert, das l~tsst sich hSchstens 
im Allgemeiueu nach der Lage der Muskeln vermuthen, 
aber hie mit Sicherheit aussagen, wcnn man nicht fort- 
wiihrend den physiologischen Versuch am lebcnden Auge 
zu Hfilfe nimmt. Das Ophthalmotrop ist, um es in ein 
Wort zusammenzuiasseu, blos sine a n a t o m i s c h e ,  aber 
keine p h y s i o I o g i s c h e Nachbildung des Augemnuskel- 
systems. 

Es ist Mar, class erst einc treue Nachbildung der 
s~tmlntlichen am Auge vorhaudenen physiologischen Be- 
dingungen der Untersuchung einen positiven Vorschub zu 
leisten vermag. Zu diesen [)hysiologischen Bedingungen 
gehtiren aber nicht blos die Lagen der Muskeln, sondern 
auch die Krafte, mit denen sis wirken, und die Wider- 
stitnde, die sic fiberwinden miissen. Erst ein Instrument, 
alas all' diese Bedingungen vereinigt, kann Gin kt inst-  
l i ches  A u g e n m u s k e l s y s t e m  genannt werden, inso- 
fern es, da in ihm (tie mechanischen Bedingungen mit 
den im Auge gegebenen identisch sind, auch nach den 
n~mlichen Gesetzen wie das lebende Auge sigh bewegen 
muss. Ein solches Instrument ist in Bezug auf seine 
Bewegungsleistungen ein ktinstliches Auge, es ist an ihm 
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diese bestimmte Seite der physiologischen Leistungen 
des Sehorgans herausgegriffen und durch eine kiinstliche 
Nachbildung verwirklicht, dabei aber yon allem hnderen 
abstrahirt, was nicht mit de~ Bewegungsleistungen im 
Zusammenhang steht. 

Die kfinstliche, experimentelle Erzeugung der in der 
Natur beobachteten Erscheinungen ist das letzte Ziel 
aller naturwissenschaftlichen Untersuchungen. Das letzte 
Ziel tier Physiologie ist der Homunculus, und wenn es 
auch hiicbst wahrscheinlich stets zu den vergeblichen 
Wfinschen gehtiren wird, (leu g~mzen Homunculus zu- 
sammenzusetzen, so hat man doch stfickweise schon Eiui- 
ges davon zuwege gebracht, und die Physiologen werdcn 
sich auch ohne den ganzen zufrieden geben, wenn sie nut 
erst alle Stficke in dcr Hand haben. 

Um die Bewegungsgesetze des menschlichen Auges 
~n einem l~finstlichen ~cchanismus zu verwirklichen, muss 
man vor Allem jene Gesetze selber kennen, und wenn 
man sie gefunden hat, liisst sich erst untersuchen, wie 
sie sich am zwcckm~tssigsten realisiren lassen. In der 
verSffentlichten ersten Abtheilung mciner Untersuchungen 
,fiberdie Bewegung der Augen" ist zwar erst das statische 
Gesetz fiir die Augens t e l l ungen  abgeleitet, und zu 
einer vollstiindigen Kenntniss des Mechanismus der Be- 
wegungen gehiirt natfirlich auch das dynamische Gesetz 
(ler Augenbewegungen ,  abet trotzdem genfigt das ge- 
fundene statische Prinzip vollst~indig zur Herstellung 
eines auch fiir die DynaInik des huges giiltigen Muskel- 
systems. Ich schicke daher de~" Vertiffentlichung der 
zweiten Abtheilung meiner Untersuchungen die Bcschrei- 
bung des ktinstlichen Augenmuskelsystems um so mehr 
voran, als dasselbe gerade bei der dynamischen Unter- 
suchung ein fast unentbehrliches Htilfsmittel abgiebt, in- 
dem es nieht blos eine fortw~hrende Controle der Beob- 
achtungen am natfirlichen Auge erlaubt, sondern auch 



92 

manche hufgaben direct experimentell 15st, die sieh nur 
dutch eine sehr mtihsane mathematische Analyse bewttl- 
tigen liessen. 

Das erwtthntc statische Prinzip lttsst sich in folgen- 
den husdruck fassen: Bei j e d e r  w i l l k i i r l i c h  be- 
s t i m m t e n  S t e l l u n g  tier Sehaxc  n i m m t  das h u g e  
d i e j e n i g e  Lage  an, bei  w e l c h e r  dc r  W i d e r s t a n d  
s e i n e r  Muske ln  der  k l e i n s t e  ist.  Da die Muskeln 
sowohl der Ausdehnung, als der bei der Contraction 
stattfindenden Zusammendrtickung einen Widerstaud ent- 
gegensetzeu, der direct proportional ihrem Querschnitt 
und umgekehrt proportional ihrer Lttnge ist, und da 
dieser Widerstand, wie in der obigen hbhandlung nach- 
gewiesen wurde, wiichst im Verhttltniss des Q u a d r a t e s  
der Formttnderung, so nimmt das Gesetz die folgeude 
mathematische Form an: 

ql �9 q~ q~ ^., .~_ q,, 
l~- eL~ ~ /~ e~' § /3- ~:~ . . . .  -1, e~ = Minimum, 

worin q,, l,, q~, l, u. s. w. die Dimensionen der einzelnen 
Muskeln, e,, e~ u. s. w. die Verkfirzungen oder Verlttu- 
gerungen bezeichnen. 

Die hufgabe, die wir uns gestellt habcll, besteht 
darin, die in dicser Formel ausgesprochenen Bedingungen 
an einem kiinstlichen Mecbanismus so zu verwirklichen, 
dass die GrSssen, auf deren Bestimmung es in einzelnen 
Fttllen ankommt, leicht und genau gemessen werdcn 
k~Jnnen. 

Dcr Sehaxe kanu innerhalb des mSglichen Drehungs.- 
umfanges jede beliebige, durch zwei Winkel bcstimmbare 
Stellung gegcben werden. Die Lage, welche bei dieser 
Stellung der Sehaxe das ganze huge vcrmSge dcr Wider- 
standskriifte der Muskeln eimlebmen muss. wird dam 
noch dureh einen dritten Winkel, den I)rehungswinkcl 
um die Sehaxe oder dan Iladdrehungswinkel bestimmt. 
Von den drei Winkeln. wclchc die ganze hugenstellung 
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angeben, ist aber ~ieder die u und Verl~tnge- 
rung tier s~immtlichen sechs Augenmuskeln abhiingig. 
Darnach sind an den zu construirenden Mechanismus 
yon vornherein folgende Anforderungen gestellt: es muss 
derselbe erstens so beschaffen sein, dass die Sehaxe in 
jedc mSgliche genau messbare Stellung fibergeftihrt und 
darin fixirt werden kann, in dieser SteUung muss aber 
das ganze Auge noch frei um die Sehaxe drehbar sein, 
und der durch die elastischen Kr~tftc der Muskeln er- 
zeugte Raddrehungswinkel muss genau gemessen warden 
kSnnen. In dem u liegt als zweite Bedingung 
schon eingeschlossen, dass an unserem Mechanismus kfinst- 
liche Muskelwidersti~nde angebracht werden mtissen, d.h. 
Vorrichtungen, welche die n~mlichen elastischen Kriifte 
in den n~imlichen Richtungen iiussern, wie die Muskeln 
des natfirlichen Auges. Dazu kommt viertens die Auf- 
gabe, die u und Verliingerungen~ welche 
diese den Muskeln entsprechenden u bei der 
bestimmten hugenstellung erfahren haben, ebcnfalls leicht 
und genau messbar zu machen. 

Es erhellt yon vornherein, dass zur Herstellung der 
elastischen Muskelkr~tfte am zweckmRssigsten elastische 
Federn mit verander]icher Spannung verwendet werden 
kSnnen: as li~sst sich dann die Spannung der Federn so 
lange abgleichen, his die Gr0sse ihrer Elasticiti~t der Elasti- 
cit~tt der Muskeln am lebenden Auge entspricht. Dabei ver- 
steht es sich yon selbst, dass es fiir die Bestimmung der 
Augenstellung und der Augenmuskell~tngen nur auf die te- 
l a t i v e, nicht auf die absolute Elasticit~ttsgriisse ankommt. 
Indem man Federn yon ver~nderlicher Spannung nimmt, 
gewinnt man den grossen Vorzug, das Instrument mit 
Leichtigkeit zur Analyse p a t h o l o g i s c h e r  Fi~lle ver- 
wenden zu kSnnen. Alle Augenmuskelstiirungen lassen 
sich zm'iickftihren aufSpannungszunahme oder Spannungs- 
abnahme einzelner Muskeln, Indem man die Spannung 



94 

der Muskeln yon vornhercin ver~nderlich nimmt, ver- 
mug man d a h e r  dan Mechanismus  j edes  belie- 
b igen  sch ie l enden  Auges he r z us t e l l en  und die 
dabei  in B e t r a c h t  kommenden  Ver~tnderungen 
in dan h u g e n s t e l l u n g e n  und in den MuskelliLn- 
gen messeud  zu verfolgen.  In der That ist diese 
praktische Anwendung des Instruments bei Weitem die 
wiehtigste, insoibrn sie nicht, wie die Beobachtung tler 
Stellungen und Bewegungen tics normalen Auges, mit 
e iner  Untersuchung abgeschlossen ist, sondern last in 
jedem einzelnen ]?all eine neue sein wird. 

FAn nach den erSrterten Prinzipien construirtes In- 
strument ist ausreichend zur LSsung aller statisehen Aufl 
gaben, mSgen diose nun das nsrmale Auge oder Bin Auge 
mit p~thologisch verAndertem Muskelsystem betreffen. Um 
absr das nAmliche Instrument auch ftir die dynamischen 
Untsrsuchungen anwendbar zu maehen, daza bedarf as 
noch einiger weitsrsr Erw~tgungen. 

Die dynamische Untersuchung hat zwei Haupt~uf- 
gaben: erstens die Untersuchung der Bewegungen, welche 
alas Auge ausftihrt, und zwsitens die Bestimmung tier 
bei diesen Bewegungen wirksamen Muskelkriifte. In letz- 
terer Rticksicht ist nun zu beachten, dass bei jeder 
Muskelbewegung die ContractionskrAfte der Muskeln mit 
ihren elastischen Kr~tften in Conflict gerathen. Der Con- 
tractionskraft wird ein Widers~nd cntgegengesetzt durch 
die Elasticit~t der Antagonisten, sie findet aber ausser- 
dam auch einen Widerstand in dam sich contrahirenden 
Muskel selber, der gleichsam sieh selber zusammendrtickt 
und dabei einen mit dem Grad der Zusammendrtickung 
wachsendsn Elastieit~swiderstand zu iiberwinden hat. 
Disses niimliche Verhifltniss mtissen wir nun auch am 
kiinstlichen Augenmuskelsystem realisiren: es mtissen an 
diesem die ZugkrAfte der Muskeln so angebraeht sein, 
dass sis bei der Verkiirzung die elastischen Federn, welche 
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die elastischen Kriiffe repr~tsentiren, zusammendriicken. 
Damit fcrncr das Instrument fiber die absolute GrSsse 
der bei der Bewegung wirkenden Kl'/tfte Aufschluss gebe, 
mfissen die elastischen Federn so beschaffen sein, dass 
sie nicht nur in demselben V e r h a l t n i s s e  zu einander 
stehen wie die elastischen Krafte der M u s k e l n -  was 
fiir die statische Aufgabe geufigend ~'ar - ,  sondern es 
muss die Elasticit~tsgriisse jeder einzelnen Feder gleich 
der a b s o l u t e n  Elasticit~ttsgr0sse des ihr entsprechen- 
den Muskels sein. Sind n~tmlich die W i d e r s t i i n d e  des 
kfinstlichen Systems gleich denen des nattirlichen, so sind 
auch die Kr~tfte,  welche, diese Widerstiinde fiberwin- 
dend, eine bestimmte Bewegung erzeugen, in beiden 
Systemen einander gleich. Endlich haben wir mit Rtick- 
sicht auf die dynamische Untersuchung dam Instrument 
noch eine solche Einrichtung zu geben, class die Vor- 
richtung, welche (lie Sehaxe in einer bestimmten Stellung 
fixirt, entfcrnt odor bcweglich gemacht werden kann, so 
dass der Augapfel nur noch in einem einzigen Punkt, 
in seinem Mittelpunkt, befestigt und um diesen nach 
allen Richtungen leicht drehbar ist, damit bei pliitzlicher 
Einwirkung der Zugkr~ifte das Auge sich frei bewege 
und in seiner Bewegung durch die Beobachtung verfolgt 
werden kiinne. 

Dies sind die wesentlichen Gesichtspunkte, von wel- 
chert bei tier Construction des kfinstlichen Augemnuskel- 
systems ausgegangen wurde. Ich werde nun zuniichst 
das Instrument genauer beschreiben und sodann eine 
Uebersicht der verschiedenen Anwendungen desselben ftir 
physiologische und pathologische Zwecke geben. 

1. B e s c h r e i b u n g  d e s  k t i n s t l i c h e n  A u g e n -  
M u s k e l s y s t e m s .  

Der Apparat besteht aus folgenden vier Theilen: 
erstens aus der um ihretl Mittelpunkt drehbaren Augen- 
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kugel mit der Sehaxe, zweitens aus den Vorrichtungen 
zur Messung der Augenstellung (der Sehaxenstellung 
und des Raddrehungswinkels), drittens aus den kfinst- 
lichen Muskeln nebst den Vorrichtungen zur Messung 
der Muskell~tngen, und viertens aus dem Belastungsappa- 
rat zur Erzeugung der Muskelzugkriifte bei den Ver- 
suchen fiber die Bewegung des huges. 

Der Durchmesser der A u g e n k u g e l  ist doppelt so 
gross genommen, als der mittlere Durchmesser des nor- 
malen menschlichen huges (24 ram.), also 48 Millim. gross. 
Sie ist aus Messing gedreht und aussen vergoldet. Innen 
ist sie hohl und an ihrem hinteren Ende fehlt ein Seg- 
ment, das gerade so gross ist, dass eine Drehungsampli- 
tude yon etwas fiber 35" yon der mittleren Stellung aus 
nach jeder Richtung mSglich bleibt. Am innern Rand 
dieses hintern Umfangs hat sie einen Bleiring b (Fig. 2), 
der mit den Massen, welche sic vorn triigt, genau in's 
Gleichgewicht gebracht ist, so dass sie beim Drehen um 
ihren Mittelpunkt in jeder Lage, wenn keine weiteren 
Kri~fte auf sie wirken, stehen bleibt. 

Um die Vorrichtung, durch welche die Fixation des 
Mittelpunktes und die Drehung um denselben bewirkt 
ist, deutlieh zu machen, ist in Fig. 2 ein schriiger Durch- 
schnitt der Augenkugei gezeichnet. Derselbe ist in einer 
durch die Richtung der Feder m (s. Fig. 1) und den 
Mittelpunkt gelegten Ebene gedacht. Die Vorrichtung 
zur Fixation des Mittelpunktes hiingt unmittelbar mit der 
Sehaxe S zusammen. Diese ist aus Stahl, an ihrem hin- 
tern Ende ist sie an einer kleinen Messingplatte n be- 
festigt, die in ein cylindrisches Messingstiibchen e fiber- 
geht. Die Platte Jt liegt dicht an der vorderen, inneren 
Seite der Kugel an, sie tr~igt bier bei s einen kleinen 
Zapfen, der durch ein entsprechendes Loch in der Kugel 
gesteckt ist. Die Sehaxe selbst hat unmittelbar vor der 
Platte einen Schraubengang, in den ein anderes Messing: 
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pl~ttchen o eingeschraubt werden kann. Durch An- 
schrauben des letzteren ist die Sehaxe und mit ihr die 
Platte n mit dem Stab e vollkommen befestigt. An den 
Stab e ist ein Ansatz s aus Stahl angeschraubt, in wel- 
chert eine Pfanne im Winkel yon ungefithr 70 ~ (dem 
Drehungsumfang tier Augenkugel entsprechend) gedreht 
ist. Diese Pfanne bat an ihrer Spitze ein kleines Loch, 
das in einen kleinen Hohlraum p filhrt, in welchem ge- 
fade der Knopf eines Fadens liegen harm. In der Pfanne 
liegt frei drehbar eine Stablkugel k, welche yon den 
S~itenwanden der Pfanne tangirt wird. Diese Kugel ist 
gerade no wie die Pfanne, nur unter einem etwas kleine- 
ten Winkel, ausgebohrt und an der Spitze dieser Aus- 
bohrung hat sie gleichfalls ein kleines Loch. Dieses 
letztere geht in eine Caniile fiber, die sich durch den 
cylindrischen Messingschaft l, auf welchem die Stahlkugel 
aufsitzt, hinzieht und bei i miindet. Der Messingschaft 
ist an einer Stiitze g besch~ftigt, welehe eine Feder m 
tr~igt, die durch eine kleine Schraube angespannt werden 
kann. An dieser Feder befindet sich der Oeffnung i 
gegenfiber ein kleines Loch. Der Augapfel ist nun durch 
einen Faden, der yon p an durch die Caniile i gezogen 
ist, frei drehbar befestigt; an jedem Ende hat n~mlich 
dieser Faden einen Knopf, den einen bei p, den andern 
hinter dem Loch der Feder m, und durch die letztere 
kann der ganze Faden beliebig gespannt w e r d e n . -  Die 
Reibung ist bei dieser Aufh~ingungsmethode der Kugel 
ungemein klein, nicht merklich grSsser, als bei tier Dre- 
hung auf einer Spitze, die sich wegen der nach vorn 
gehenden Wirkung der schiefen Augenmuskeln, durch 
welche bei jeder bedeutenderen Drehung der Augapfel 
yon der Spitze herabfallt, in diesem Fall nicht an- 
bringen liess. 

Die V o r r i c h t u n g e n  zu r  M e s s u n g  d e r  Augen- 
s t e I 1 u n g sind unmittelbar mit der Sehaxe S verbunden. 

Archiv flir Ophthalmologie. VIII .  2. 7 
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Die letztere ist nach vorn verjfingt, wird dann an einer 
Stelle, bei ~, cylindrisch und liiuft znletzt in eine Spitze 
aus. An der Stelle des Verticalkreises V ist sie frei 
drehbar durch ein Elfenbeinriillchen e gesteckt, welches 
vor dem Zurtickweichen nach vorn und hinten durch 
zwei kleine Messinghillsen geschiitzt ist, so jedoch, dass 
es zwischen denselben noch einigen Spielraum der Be- 
wegung hat; die hintere Messinghfilse ist an S festge- 
schraubt, die vordere liegt frei zwischen dem R~illchen 
und dem Zeiger ~. Der Zeiger ~ ist an dem cylindri- 
schen Theil von S festgeschraubt und dient zur Messung 
des Raddrehungswinkels. 

Zur Bestimmung der Sehaxcnstellung sind der Ver- 
ticalkreis V und der ttorizontalkreis H bestimmt. Der 
letztere kann durch eine Schraube x an dem letzteren 
in jeder beliebigen Stellung nach aussen oder innen fixirt 
werden, und es bewegt sich damit natfirlich entsprechend 
die Sehaxe nach aussen oder innen. An der Schraube 
x befindet sich ein Zeiger, der den Winkel dieser Drehung 
unmittelbar an dem Horizontalkreis / /angiebt.  

Der Verticalkreis V ist in der Mitte im grSssten 
Theil seines Umfangs durchbrochen, u n d e s  kann die 
Sehaxe mittelst des gerade in den Schlitz h einpassenden 
ElfenbeinrSllchens fl'ei auf- und abgehen. Die Eintheilung 
dieses Kreiscs ist nach vorn gekehrt. Die Vorrichtung 
zur Fixation der Sehaxe in einer beliebigen HShestellung 
ist mit dem Winkelkreis B ftir die Messung des tiad- 
drehungswinkels verbunden. In Fig. i ist diese u 
tung yon der Seite, in Fig. 3 yon vorn gezeichnet. Im 
Wesentlichen besteht dieselbe aus zwei Metallplatten, r 
und q, mit einem an die letzteren geschraubtcn Fort- 
satze u. Beidc Metallplatten stehen durch zwei yon r 
ausgehende mit kleinen Federn umwickelte Zapfcn in 
Verbindung und kSnnen dutch eine Schraube y an den 
Verticalkreis V mehr oder weniger fest angepresst oder 
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aueh ganz geliist werden. In Fig. 1 ist die Vorrichtung 
von der Sehaxe entfernt und nach oben festgestellt, in 
Fig. 3 ist die Sehaxe durch dieselbe fixirt. Um letz- 
teres zu bewerkstelligen, liist man die Schraube, so 
dass sich die beiden Metallplatten gerade welt genug 
yon einander entfernen, damit das Riillchen ~ zwischen 
J~ und V Platz hat. In der vorderen Platte befindet 
sich ein Einschnitt, um das vordere Ende der Seh- 
axe aufzunehmen, ebenso in der Platte ~ ftir das hin- 
ter e gelegene St(ick derselben. Schraubt man daher 
nun dig zwei Platten an H lest, so ist die Sehaxe in 
Bezug auf Drehung nach oben oder unten vollkommen 
fixirt, dagegeu inncrhalb des Elfenbeinriillchens noch frei 
drehbar in der Richtung des Raddrehungswinkels. 

Durch die erlituterten Vorrichtungen kann die Seh- 
axe in jeder beliebigen, durch die zwei an V und H ab- 
zulesenden Wil)kel bestimmten Stellung fixirt werden, 
ohne dass dabei (tie Raddrehtm~' gehindert wird. Mau 
kann dann leicht, yon tier Ruhestellung ausgehend, be- 
licbige Stellungs~tnderungen herbeiffihren, indem man (lie 
Schrauben x und y nur so welt 10st, dass man (lurch 
cinch leichten Druck noch eine Drehung in die neue 
I,age bewerkstelligen kann. Wenn man n~tmlieh die 
$chraube y nur wcnig 16st, so bleibt die Sehaxe zwischen 
den Melallplatten fixirt, und erst bei noch weiterem Oefi'- 
hen der Schraube fi~llt das ElfenbeinrShrchen sammt der 
ganzen Sehaxe heraus. - .... Es is t  somit Drehung and 
Fixation sowohl in Bezug auf die verticale als in Bezug 
auf die horizontale Axe m(iglich. Um nun auch die dritte 
Axe, die Sehaxe, fixiren zu kSnnen - -  was tinter Um- 
st~nden, nament.lich zur Controle pathologischer F~tlle, 
wiinschenswerth ist --  befindet gich an der u 
unmittelbar das vordere Ende ~ler Sehaxe umgebend, 
cine kleine, mit L(ichern versehene Drehscheibe ,), d. h. 
cine kleine Messingscheibe, die innerhalb einer anderen 

7 ~ 
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etwas grSsseren Messingscheibe 7 mit hinreichend viel 
Reibung drehbar ist, um in jederLage steheu zu bleiben. 
Es ist dem hpparat  ein besonderer Schltlssel (Fig. 4) 
beigegeben, welcher zur hufnahme des vorderen Endes 
der Sehaxe S ausgehiihlt ist, und dessen zwei Zapfen so 
in zwei LScher der Scheibe 5 passen, dass yon ihnen 
der Zeiger �9 und mit diesem die Sehaxe und das gauze 
huge genau umfasst und fixirt wird. Man kann dann 
also durch beliebige Drehung mit diesem Schltissel, trotz 
der entgegenwirkenden Federkriifte der ktinstliehen Mus- 
keln, einen ganz beliebigen Raddrehungswinkel herstellen. 

Endlich ist an der niimlichen Vorrichtung ftir Fixirtmg 
der Sehaxe auch noch der,Winkelkreis B zur Messung 
des Raddrehungswinkels angebracht. Der ~ullpunkt fin- 
det sich in der Mitte, nach beiden Seiten gehen die po- 
sitiven und negativen Winkelwerthe ftir Drehung nach 
aussen und nach innen. Man hat yon hnfang an den 
Zeiger �9 so an der Sehaxe festzustellen, dass er auf den 
~Nullpunkt zeigt. 

Die s echs  k t t n s t l i c h e n  h u g e n m u s k e l n  zerfallen 
in drei wesentliche Theile: erstens in sechs Fiiden, die 
der Zugrichtung und Lage der nattirlichen Muskeln ent- 
sprechend angeordnet sind, zweitens in die Spiralfedern, 
welche die elastischen Muskelkriifte darstellen, und drit- 
tens in die Gewichtsschalen, durch deren Belastung die 
Zugkr~fte hergestellt werden kSnnen. Da die elastischen 
und bewegenden Kdtfte nicht in den engen Raum, in dem 
sie sich an den nattirlichen Muskeln finden, gebracht 
werden konnten, so mussten alle diese Theile auseinan- 
der gelegt werden, und es machen desshalb die kfinstli- 
chen Muskeln den griissten Theil des ganzen Instrumentes 
aus. Ich habe in Fig. 1 durch Ziffern die einzelnen Mus- 
keln angedeutet, ni~mlich mit 1 Rectus superior, 2 Rectus 
inferior, 3 Rectus externus, 4 Rectus internus, 50bliquus 
superior, 60bl iquus  inferior. 
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Die hnsatzpunkte der Muskelfiiden an die hugen- 
kugel sind nach den yon R u e t e nach mehreren Messun- 
gen angegebenen Mittelwerthen, die ich auch meinen son- 
stigen Untersuchungen zu Grunde legte, bestimmt; ebenso 
die Ursprungspunkte. An der Stelle der letzteren finden 
sich kleine Rollen, yon denen jede, zur mtiglichsten Ver- 
ringerung der Reibung, auf Spitzen liiuft. Die Muskel- 
fttden bestehen, so weit sie bei den umfangreichsten Dre- 
hungen fiber die hugenkugcl zu liegen kommen, aus 
Silberdriihten, im weiteren Verlauf bis zu den Rahmen 
aus Seidenfaden; auf der Augcnkugel selbst sind die 
letztercn nicht anzuwenden, weft sie allzu leicht einander 
adhtiriren. Die Ursprungsrollen sind in eine solche Lage 
gebracht, dass auch bei den bedeutendsten Bewegungen 
m~iglichst wenig Klemmung der Fii.den an denselben ent- 
steht. Bei der aus dcr Zeichnung zu ersehenden Stellung 
dieser Rollen wurde dies Resultat iu der erwfinschten 
Vollkommenheit erreicht. Nach hinten yon den Messing- 
rollen ist an dem horizontalen Messingstab d eine zweite 
Reihe yon Rollen angebracht. Diese sind gleichfalls 
zwischen Spitzen drehbar und gegen die ersten RoUen 
so gestellt, dass die Fitden nicht gekleramt werden. Durch 
die zwciten R~llen sind nun stimmtliche sechs Muskel- 
fttden in eine Verticalebene gebracht. Die Vorrichtung 
zur gerstellung der Muskelkriffte, die dann hier un jedem 
Faden aufgeh~ingt ist, ist folgende. (S. die Bezeichnung 
bei Muskel 3). Sic besteht aus einem Messingrahmeng, 
der unten an Platindr'~hten die Wagschale w triigt. Inner- 
halb des Messingrahmens ist die aus Messingdraht ge- 
wundene Spiralfeder ~ aufgehiingt. An der am Apparat 
festen gorizontalstange u findet sich eine Reihe yon 
Schraubenklemmen, yon denen jede zum Festschrauben 
des unteren Endes einer Feder bestimmt ist. Die 8tange 
u geht so dutch die sechs Rahmen hindurch, dass 
dicse sich frei auf- und abwiirts bewegen kiinnen. Durch 
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beliebiges Anziehen und Festschrauben kaan man den 
Federn jede gewiinschte Spannung ertheilen. Die sechs 
Federn sind aus dem gleichea Draht genommen und 
gleichm~ssig gewunden, ihre.L~nge ist dann proportional 

dem Quotienten q-(Querschnitt  dividirt durch LRnge) der 

Muskeln am normalen Auge genommen worden. Als die- 
jenigen Lfingen, bei welchen gerade die Dehnbarkeit jedes 
einzelnea kiinstlichen Muskels der aus den Dimeasionen 
q und / u n d  dem Elasticit~tsco~ficieaten der Muskelsub- 
stanz berechneten Dehnbarkeit des natiirlichen Muskels 
gleich sein sollte, ergeben sich folgende: 1 (Rect. sup.) 
100, 2 (Rect. inf.) 87, 3 (Rect. ext.) 81, 4 (Rect. int.) 
74, 5 (Ohliq. sup.) 62, 6 (Obliq. inf.) 101 Millim. Diese 
Werthe wurden mit Ausnahme der L~tnge des Muskels 
5 gttnstig ffir die Anwendung gefunden. Bei 5 war aber 
die Dehnbarkeit viel zu klein, und ich substituirte daher 
hier eine Federlitnge yon 100 Millim. 

An dem Rahlnen g ist ausserdem noch die Vorrich- 
tung zur M e s s n n g  d e r  M u s k e l l ~ t n g e n  angebracht. 
An jedem Rahmen ist eine Skala, die ihren 57ullpunkt 
in der Mitte hat und durch dine Feder an den hinteren 
Stab des Rahmeas gedrttckt ist, so dass sie verschoben 
werden kann und doch in jeder Lage festbleibt. Zum 
Aequilibriren der Skal~t befindet sich am vorderen Stab 
des Rahmens ein kleines Gewicht t,. Vor den Skalen 
sind an den yon der Stange u ausgehenden Fortsatzea 
~. zwei Fiiden gezogen. Die Skalea mfissen zu Anfang 
der Beobachtungen so eingestellt werden, dass bei hori- 
zoatalem Visiren die zwei Fiiden und der ~Nullpunkt aller 
Skalen zusammenfallen. Es bedeutcn dann bei jeder 
Stellungsiinderung die Zahlea nach oben yore Nullpunkt, 
wean sie zur Ablesung kommen, Verktirzung, die gahlen 
nach unten yore Nullpunkt Verliingerung. Da die Dimen- 
sionen des Augapfels doppelt genommen sind, so bekommt 
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mail auch die Ver~inderungen der MuskellAngen an der 
Skala verdoppelt. Es sind daher mit grosser Sehitrfe 
noch Liingeniinderungen yon mindestens ~/~ Millimeter: 
gu messen. 

Der letzte Theil des Apparates ist endlieh die Vor- 
r i c h t u n g  zur  p l S t z l i c h e n  A u s l S s u n g  de r  Muskel -  
z u g k r ~ f t e .  Sie besteht aus demUntersttltzungsstab//, 
der reehts und links in einer Ffihrung F geht. In dem 
Unterstfitzungsstab befinden sich, durch Schrauben auf- 
und ab bewegbar, die Tr~ger ?: Der Stab kann mittelst 
des Exentrique E so nach oben gedrfickt werden, dass 
jeder der Tr'~ger T eine Gewichtsschale unterstfitzt. Die 
feinere Regulirung, damit die Schale nur gerade aufliegt, 
wird durch die Schraube vorgenommen. Dreht man nun 
rasch das Excentrique wieder urn, so Fallt der Stab U 
plStzlich herab, und, wenn einige der Schalen mit Gewich- 
ten belastet waren, so wirken diese nun plStzlich auf das 
Auge ein und bewegen dasselbe in die neue Stellung. 
Um den Fall sicher zu bewirken, ist fiber jeder Ffihrung 
eine Spiraifeder ~ aus Stahl angebracht, die beim Heben 
des Unterstiitzungsstabes zusammengedr~ickt wird und 
dann mit grosser Kraft sich wieder auszudehnen strebt. 

Herr Mechanikus L. Z i m m e r m a n n  in Heidelberg 
hat den ganzen Apparat ~usserst sorgfiLltig und elegant 
ausgeffihrt. Seiner pracisen Arbeit verdanke ich wesent- 
lieh das Gelingen, da nur bei der sorgfiiltigsten Ver- 
meidung tier Reibungswiderst~nde am Drehpunkt und an 
den Rollen das Instrument die an dassclbe gestellte For- 
derung befriedigt: eine getreue ~Nachbildung der am le- 
benden Auge gegebenen mechanischen Bedingungen zu 
sein. Das Instrument hat diese Forderung in einem 
Maasse erfiillt, wie ich es kaum zu erwarten gewagt hatte. 
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2. A n w e n d u n g  z u r  U n t e r s u c h u n g  d e r  
A u g e n s t e l l u n g e n  u n d  M u s k e l l a n g e n .  

Um die durch den Winkel der Raddrehung gegebene 
Stellung des normalen Auges far eine beliebige Richtung 
tier Sehaxe und die dabei stattfindenden Verktirzungen 
und Yerliingerungen der sechs Augenmuskeln zu finden, 
bringt man die Federn in die Normalspannung, wobei die 
Sehaxe und die ganze Augenkugel in tier Ruhestellung 
befindlieh ist. Die zwei Winkel, welehe die Stellung der 
Sehaxe bestimmen, werden auf ihren Nullpunkt gebracht, 
und der Zeiger, der den Raddrehungswinkel angiebt, so- 
wie die Skalen fiir die Messung der Muskellangen wer- 
den gleiehfalls sammtlich auf Null eingestellt. Ist dies 
gesehehen, so fiihrt man die Sehaxe in die durch den 
Horizontal- und Verticalwinkel am Horizontal- und Ver- 
tiealkreis des Instrumentcs bestimmte Stellung fiber. 
Man fixirt die Sehaxe in dieser Stellung, so dass nur sie 
noch die drehbare Axe der Augenkugel bildet, und liest 
dann an dem Winkelkreis der Raddrehung sowie an den 
Muskelskalen die zu beobachtenden Gr~Jssen ab. Bei 
diesen Messungen muss man jedoch Folgendes beriick- 
sichtigen. 

Trotz der sorgfaltigen Arbeit der zwischen Spitzen 
drehbaren Rollen fur die Muske!f/iden und des Dreh- 
punktes der Kugel kann natiirlich an dem Instrument 
nieht alle Reibung vermieden sein. Es ist daher auch 
die Kugel nicht in einer einzigen Lage im Gleichgewicht, 
sondern sie hat einen gewissen Spielraum des Raddre- 
hungswinkels, um welehen sie gedreht werden kann, und 
welcher mit der VergrSsserung der Reibungswiders~nde 
wi~chst. Dieser Spielraum betri~gt a n  dem Instrument 
bei dem gewfhnlichen Spannungsgrad derFedern 5 Winkel- 
grade in der Ruhelage, bei bedeutender Abweichung des 
Auges yon der Ruhelage w~chst derselbe bis auf 10 Win- 
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kelgrade. Die wirkliche Gleichgewichtsstellung des Aug- 
apfels ist die Mitte zwischen den beiden excentrischen Stel- 
lungen, die sich demselben geben lassen; sie l~tsst sich 
leicht finden, indem man den Augapfel zuerst nach der 
einen, dann nach der anderen Richtung dreht, und die 
beiden excentrischen Raddrehungswinkel abliest. 

Dagegen erh~tlt man nach Ueberffihren der Sehaxe 
in die neue Lage auf beliebigem Wege nicht immer yon 
selbst die richtige Mittelstellung, und zwar aus folgendem 
Grunde. Ffihrt man die Sehaxe in irgend eine Schriig- 
stellung dadurch fiber, dass man die Augenkugel zuerst 
um ihre Horizontalaxe und dann um ihre Yerticalaxe 
(also zuerst nach 0ben oder Unten und dann nach Innen 
oder Aussen) dreht, so bleibt dabei die Lage der Seiden- 
fiiden auf den Rollen bei der ersten Drehung nahezu un- 
ge/indert, bei tier zweiten Drehung werden die F~tden 
allm~tlig etwas gegen die entsprechende Seite der Rollen 
angedrfickt, und es wird dadurch die Reibung einseitig 
vermehrt. Diese Reibungsvermehrung macht sich aber 
erst bei ziemlich excentrischen Stellungen merklich gel- 
tend, und man erhitlt daher bei dieser Methode, die Seh- 
axe in ihre neue Stellung fiberzuffihren, den Raddrehungs- 
winkel beinahe richtig, nur wegen der Reibung um ein 
Minimum kleiner, als er sein sollte, und man erh/tlt fiir 
ihn denselben Werth, wie bei dem Ausprobiren der Mittel- 
stellung. Ffihrt man dagegen die Sehaxe so in die neue 
Stellung fiber, dass man die Augenkugel zuerst um ihre 
verticale und dann um ihre horizontale Axe (also zuerst 
nach Aussen oder Innen und dann nach 0ben oder Unten) 
dreht, so wird bei der crsten Drehung sogleich die Rei- 
bung einseitig vergrSssert, und nachdem dies geschehen, 
wird erst die zweite Drehung ausgefiiln-t. Hier muss 
nothwendig durch das Hinzukommen des fast w~thrend 
tier ~anzen Bewegung vorhandenen einseitigen Reibungs- 
widersta~des der Raddrehungswinkel in der Richtung 
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dieses Widerstandes erheblieh verringert werden, und 
zugleich entspricht der Werth dieses Winkels nicht mehr 
der Mitte zwischen den zwei ~ussersten Werthen, inner- 
halb deren die Reibung einen Spielranm gestattet, son- 
dern er liegt dem einen Extrem ziemlich nahe. 

Von diesem bei versehiedener Aufeinanderfolg~ der 
I)rehung in verschiedener Weise zur Geltung kommenden 
Einflusse der Reibung kSnnte man das Instrument nur 
dadurch befreien, dass man die Rollen beweglich machte. 
Da jedoch leicht entweder die Regel der bestimmten huf- 
einanderfo]ge der Drehung sich einhalten, oder die Be- 
stimmung der Mittelstellung sich vornehmen liisst, und 
da die unter Berttcksichtigung dieser Vorsichtsmaassregeln 
gewonnenen Werthe des Raddrehungswinkels mit den am 
normalen Auge gefundenen in wtiuschenswerther Weise 
fibereinstimmen, so erschien es iiberfltissig, die bedeu- 
tende Complication an dem Apparat anzubringen, die be- 
wegliche Rollen erfordern wfirden. Von vornherein wird 
zu erwarten sein, dass wegen des sonach nicht vollstiin- 
dig eliminirten Einflusses der Reibung bei den excentri- 
schen hugenstellungen am kiinstlichen Augenmuskelsystem 
etwas kleinere Werthe ffir den Raddrehungswinkel zu 
finden sein werden, als am normalen Auge. Dies stellt 
sich bei den Bewegungen in der That herans, doch ist 
die hbweichung so klein, dass sie vernachl~tssigt werden 
kann, indem die dadurch bedingte hbweichung in den 
Muskell~tngen selten die Grenze yon 1 Millim. erreicht. 

Die hugenkugel kann bei selu" verschiedenen Span- 
nungen der Federn in derjenigen Lage im Gleichgewicht 
sein, die der Ruhestellung mit gerade nach vorn gerich- 
teter Sehaxe entspricht. Unter der Voraussetzung, dass 
alle Muskeln am lebenden Auge gleichmitssig gespannt 
seien, mfisste man auch am ktinstlichen System jede 
einzelne Feder gleich viel spannen. Die hierbei erhaltenen 
Werthe fiir den Raddrehungswinkel stimmen aber nicht 
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so vollkommen mit den Beobachtungen am lebenden huge 
fiberein, wie die Werthe, die man bei etwas davon ab- 
weichenden Federspannungen erh~tlt. Ich habe dttrch 
Ausprobiren diese giinstigen Federspannungen, die ffir 
die folgenden Messungen benutzt wurden, bestimmt. Sic 
sind folgende: 

L~uge der ung'espannten, der gespanuten Federn. 
I. (Rectus sup.) 100 ]30 

II. (Rectus inf') 87 120 
III. (Rectus ext.) 81 110 
IV. (Rectus int.) 74 110 
V. (Obliquus sup.) 100 114 

VI. (Obliquus inf.) 101 114 

Ich fiihre nun die bei diesen Federspannungen er- 
haltenen Raddrehungswinkel in den yon 10 zu l0 Graden 
variirten Sehaxenstellungen auf. Dabei sind die direkt 
nach Ueberfiihrung ill die neue Stellung erhaltenen Win- 
kelwerthe genommen wordell. Bei den schri~gen Sehaxen- 
stellungen geschah diese Ueberfiihrung nach der ange- 
gebenen Rcgel (lurch Drehung zuerst unl die horizontale 
und dann um die verticale Axe der Augenkugel. h und 
b sind die Winkel, welche die Sehaxenstellung angeben, 
h der Drehungswinkel um die Horizontalaxe (der Hiihen- 
winkel), h der Drehungswinkel um die Verticalaxe (der 
Breitenwinkel), r i s t  der bcobachtete Raddrehungswinkel, 
und unter r '  ist der aus den Versuchstabellen iiber die 
Stellungen des lebenden huges entnomthene Raddrehungs- 
winkel zur Vergleichung angeftihrt. Die Vorzeichen haben 
dieselben Bedeutung wie frtiher: bei der Sehaxenstellung 
sind die Drehungen nach oben und nach innen positiv 
genommen, bei der Raddrehung ist die Drehung der- 
oberen Hiilfte des verticalen Meridians nach innen positiv. 
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h 

0 -+ 10 
0 + 2 O  
0 -+- 30 
0 ~ 10 
0 - -  20 
0 - - 3 0  

+ 10 0 
+ 20 0 

- -  1 0  0 

- - ' 2 0  0 
- - 3 0  0 
+ 10 + 10 
+ 10 + 20 
+ 1 0  + 3 0  
+ 20 + 10 
4- 20 -+- 20 
+ 20 + 3 0  
+ 1 0  - -  10 
+ 10 - -  20 
- t - IO - - 3 0  
+ 2 0  - -  10 
+ 2 0  - -  20 
+ 2 0  -- .30 
--  10 + 10 
- -  10 + 2 0  
- - 1 0  + 3 0  
- - 2 0  + 1 0  
- -  20 + 2 0  
- -  20 + 3 0  
- - 3 0  + 1 0  
- -  3 0  + 20 
- -  1 0  - -  1 0  

- -  1 0  - -  2 0  

- -  I 0  - - 3 0  

- -  2 0  - -  10 
- - 2 0  - - 2 0  
- -  20 - - 3 0  
- - 3 0  - -  I 0  

- - 3 0  - - ' 2 0  
- - 3 0  - - 3 0  

r r ~ 

- - 1  - - 1  
~ 2  - - 2  

2 - -  2~5 
+ 1~5 + 1 
+ 3 + 2,5 
q-- 4 + 3~5 

0 0 
+ 3  + 2  

0 0 
- -  1 - -  1 , 5  

~ 3  ~ 2  
0 ~ 1  
0 ~ 5  0 

- -  2 + 0~5 
+ -1  0 
+ 1  + 1  

0 + 1,5 
+ 2 + 0,5 
+ 3  0 
+ 3 + 0~5 
+ 1  0 
+ 2 ~ 2  
+ 1 --  2,5 
~ 2  - - 3  
- -  4 - -  4 ~ 5  

7 , 5  - -  6 

- - 3  - - 5  
- - 6  - - 7  
- -  1 0  - -  12 
~ 3  - - 6  
- - 8  - -  12 
-4- 2 + 2~5 
-+-3 + 4  
-4- 5,5 +-  5,5 
-+- 3 + 3,5 
+ 5  - + 5  
+ 6~5 + 9 
+ 3 + 4~5 
+ 6  -4-8 
+ 10 + 10~5 
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Man sieht, dass die Verschiedenheiten des Raddre- 
hungswinkels am ktinstlichen und nattirlichen huge ziem- 
lich klein sin& Sehr unbetrachtlich sind auch die hier- 
durch bedingten hbweichungen in den Muskellitngen. Ich 
habe in drei hugenstellungen, in welchen die Differenz 
am ktinstlichen and natfirlichen huge ziemlich stark ist, 
die Verkfirzungen und Verlangerungen s~tmmtlicher hugen- 
muskeln bestimmt und zwar ffir die beiden Raddrehungs- 
winkel r und r' 

I~ 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 

h = - - 3 0 ,  5 -= + 2 0  

--5 
-~5,75 
- -  1,5 
43,5 
+2,75 
- -  1,25 

--5,5 
-~-6 
--1 
-*-3 
+ 2  
--0,75 

h = - - 3 0 ,  b ~ - - 2 0  h- - - - -20~ b ~ . + S O  

q' = - -  10 " f ~  - - 1 2  r ~ - + . 6  ~ '  = --t-8 

--5,5 -5,5 
%-5,25 +5,25 
~,-4 +3,75 
--3,25 --3 

2,5 -~- 3 
--3,5 --4 

-- 3,25 
-~5 
- -  3,5 
-~-5 

--0,25 

- -  3,5 
+5  
--3,5 
~-5 
-~- 1,75 

0 

Man ersieht aus dieser Tabelle, dass die hbweichun- 
gen in den Muskelliingen stets noch in die Bruchtheile 
eines Millimeter fallen. Diese Gr(isse kommt, wenn es 
sich z. B. darum handelt, das normale huge mit einem 
schielenden Auge zu vergleichen, gegen die weit bedeu- 
tenderen hbweiehungen, die sich hier finden, gar nieht 
mehr in Betracht. 

3. A n w e n d u n g  z u r  U n t e r s u c h u n g  d e r  

A u g e n b e w e g u n g e n .  

Um das ktinstliche hugenmuskelsystem ftir die Un- 
tersuchung der Augenbewegungen za benutzen, ist es 
zweckmiissig, den sechs Federn eine schwiichere Span- 
hung zu geben, als bei der Beobachtung des Raddrehungs- 
wiakels. Erstens niimlich braucht man, je starker die 
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Federn gespannt sind~ um so bedeutendere Gewiehtskr~fte 
zur husffihrung einer bestimmten Bewegung, und es kann 
desshalb bei allzu starker Federspannung leicht einer 
der Muskelfitden reissen, oder sonst ein Theil des hppa- 
rates Noth leiden. Zweitens aber kann man blos bei 
schw'hcherer Federspannung aus den angewendeten Ge- 
wichten unmittelbar auf die am huge wirksamen bewe- 
genden Kr~tfte schliessen. Da niimlich die Federn gerade 
so lang genommen sind, dass die Dehnbarkeit jeder ein- 
zelnen der Dehnbarkeit des entsprechenden Muskels am 
lebenden Auge ungef~ihr entspricht, so ist, nach dem 
Prinzip, dass in dem am huge verwirklichten System, 
wo immer zwei Antagonisten eine Drehung u~u nahezu 
dieselbe Axe zu erzeugen streben, die aufgewandte be, 
wegende Kraft dem Widerstand, den sie fiberwindet, gleich 
ist, das Gewicht, welches am kfinstlichen Muske] eine 
bestimmte Bewegung bewirkt, immer gleich der abso- 
luten Kraft, welche der entsprechende natiirliche Muskel 
zur Erzeugung derselben Bewegung braucht. Dies ist 
aber offenbar nicht mehr verwirklicht, sobald die Federn 
so stark gespannt sind, dass ihre Dehnbarkeit erheblich 
kleiner geworden ist. Ich habe desshalb bei diesen Unter- 
suchungen den Federn nut die H~tlfte der frfiheren Span- 
hung gegeben. 

Zur Untersuchung der Bewegungen der Sehaxe nimmt 
man am besten den Verticalkrcis V nebst dam Winkel- 
kleis R ganz yore Instrument weg, so dass die Sehaxe 
vollkommen frei steht. Man kann dann die Spitze der 
Sehaxe selbst ihren Weg auf berusstes Papier aufzeich- 
hen lassen. Das letztere spanne ich auf einen kleinen, 
an eincm besonderen Gestell befestigten Rahmen, der 
nach allen Richtungen gedreht und in jeder Lage fixirt 
werden kann. Man bringt den Rahmen mit dem aufge- 
zogenen Papier in eine solehe Stellung, dass seine Ebene 
das Sttick der Kugeloberfiiiche, in welchem sich voraus- 
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sichtlich die Sehaxe bewegen wird, ungef$ihr tangirt. Da 
der hugapfel eine ziemlich kleine Drehungsamplitude hat, 
so liisst sich leicht eine Stellung ausfindig machen, bei 
welcher die Spitze w~hrend ihrer ganzen Bewegung in 
der Ebene des Papiers bleibt. Ist der Rahmen einge- 
stellt, so wird der Untersttitzungsstab U in die Hiihe ge- 
dreht und dann jeder Triiger T so welt herauf geschraubt, 
dass er gerade die entsprechende Wagschale unterstiitzt. 
Jetzt belastet man die Muskeln, deren Wirkung man z u  
beobachten beabsichtigt, mit beliebig zu wiihlenden Ge- 
wichten und l~isst dann dutch eine rasche Drehung des 
Excentrique den Unterstfitzungsstab U pl~itzlich herab- 
fallen, worauf die Sehaxe ihre Bewegung selbst auf das 
berusste Papier zeichnet. 

Diese Bewegungsversuche lassen sich sowohl aus- 
tlihren mit wiihrend der ganzen Bewegung constant 
bleibenden Zugkraften - -  was den am lebenden huge fiir 
wenig umfangreiche Bewegungen vorhandenen Bedingun- 
gen entspricht - -  als auch mit plStzlicher Veriinderung 
der Muskelkriifte w~thrend der Bewegung, was bei grSs- 
serem Umfang der Bewegungen auch am lebenden huge 
hitufig vorkommt. Letzteren Fall kann man dadurch ver- 
wirklichen, dass man den Triiger, der die Wagschale des 
Muskels, den man sp~tter will wirken lassen, unterstfitzt, 
etwas hiiher schraubt, so dass das Gewicht erst frei wird, 
wenn die Bewegung schon im Gange ist. Soll nicht eine 
Muskelkraft neu hinzukommen, sondern blos eine schon 
vorhandene wiihrend der Bewegung zunehmen, so muss 
man rasch im Verlauf der Bewegung ein Zusatzgewicht 
auffallen lassen. Uebrigens haben die auf diese Weise 
zu Stande kommenden Bewegungskurven, die dann immer 
an der betreffenden Stel]e einen Wendepunkt zeigen, blos 
fttr das Verstiindniss gewisser Formen des Blicks einiges 
Interesse. Eine physiologische Wichtigkeit haben haupt- 
Siichlich nur die Bewegungen bei constant bleibenden 
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Muskelkr~iften. In der zweiten hbtheilung meiner Unter- 
suchungen fiber die Bewegung der hugen werde ich die 
verschiedenen Bewegungsformen, die vorkommen und ihre 
mechanische Bedeutung niiher zergliedern. Einstweilen 
begnfige ich reich mit der Mittheilung einiger Curven, 
die unmittelbar yon dem kilnstlichen huge auf berusstes 
Papier gezeichnet und auf diesem mittelst alkoholischer 
MastixlSsung fixirt worden sind. Die Figuren A und B 
geben zwei Bewegungscurven nach aussen und oben: 
A mit ausschliesslicher Wirkung des oberen und ~iusseren 
geraden hugenmuskels, B mit fiberwiegender l~ebenwir- 
kung des unteren schiefen hugenmuskels. Die Figuren 
C und D geben zwei Bewegungscurven nach innen und 
unten: C mit ausschliesslicher Wirkung des unteren und 
inneren geraden hugenmuskels, D mit fiberwiegender 
l~ebenwirkung des oberen schiefen hugenmusl~els. 

4. A n w e n d u n g  z u r  U n t e r s u c h u n g  d e r  
A u g e n s t e l l u n g e n  u n d  A u g e n b e w e g u n g e n  b e i  
k r a n k h a f t e n  Z u s t l t n d e n  d e r  A u g e n m u s k e l n .  

Jede Mobilit~ttsstSrung des huges liisst sich zurfick- 
fiihren auf Spannungszunahme oder Spannungsabnahme 
bestimmter Muskeln. Das Resultat dieser Spannungs- 
veriinderung ist die hbweichung des hugapfels yon seiner 
normalen Ruhelage, die S c hi el s t ell u ng. 

Am kfinstlichen hugenmuskelsystem k6nnen ganz die 
n~tmlichen Bedingungen verwirklicht werden, die an einem 
huge mit beliebiger Mobilitiitsstiirurg verwirklicht sind. 
Wir haben zu diesem Zweck blos 'die Spannungen der 
elastischen Federn genau so zu ver~tndern, wie die Span- 
nungen der Muskeln an dem betreffenden pathologischen 
huge Veriindert sind. Man macht also die beiden Axen, 
welche das huge festhalten, frei, indem man die Schraube 
an dem Horizontalkreis 16st und den Winkelkreis R 
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losschraubt und nach oben steltt. Dann sucht man die- 
jenige Spannungsveritnderung der Federn aus, bei weleher 
das kilnstlichc Auge genau die n~tmliche Ruhelage ein- 
nimmt, wie das kranke Auge, alas untersucht werden 
soll. Da die Schielstelluug das Resultat der Spannungs- 
veritnderung ist, so hat man damit das n o r m a l e  Augen- 
muskelsystem in ein p a t h o l o g i s c h e s umgewandelt, und 
zwar in ein solches, dessert Mechanismus genau dem Me- 
chanismus des lebenden Auges mit gleicher Schielstellung 
entspricht, das sich yon seiner Ruhestellung aus gerade 
nach den namlichen Gesetzen wie dieses schielende Auge 
bewegt. Man hat also hier den Vortheil, aus einer ein- 
zigen, leicht zu beobachtenden Erscheinung alle mfglichen 
Folgerungen ableiten zu kSnnen. Es litsst sich ferner jede 
beliebige Erscheinung am ktinstlichen mit der entspre- 
chenden am natfirliehen Auge vergleichen und so die 
Sicherheit gewinnen, dass die hergestellte Spannungs- 
ver/tnderung wirklich dicjenige ist, die an dem patholo- 
gischen Auge besteht. Es ist hiermit nicht nur ffir die 
qualitative Diagnose der Mobilit~ttsstSrungen ein wesent- 
liches Hiilfsmittel gewonnen, sondern es wird dadurch 
aueh unmittelbar eine genaue q u a n t i t a t i v e  Diagnose 
ermSglieht. 

Ich werde zwei Beispiele anftihren, in welchen nach 
Erzeugung einer bestimmten Schie]stellung der Raddre- 
hungswinkel in verschiedenen Sehaxenstellungen gemes- 
sen wurde, r bedeutet den normalen, r, den abweichen- 
den Raddrehungswinkel. 

1. Schielstellung, 200 nach innen, durch Spannungs- 
zunahme des Rectus int. 

Sehaxenstellung. Raddrehungswinkel. 

h b r r t 
+ - 2 0  + - 2 0  + - 1  - - 1  

q -  20  - -  20 -4-- 2 - -  5 

�9 - - 2 0  + - 2 0  - - 6  +-2  

--- 20  - - 2 0  + 5 %- 10 
.~rehiv file Ophthahnologie. VIII. 2. ,S 
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2. Schielstellung, 20 ~ nach aussen, din'oh Spannungs- 
zunahme des Rectus ext. 

Sehaxenste l lung.  Raddrehungswinke l .  

h h r r~ 

+ 20 + 20 + 1 + 7 
+ 2 0  - 20 + 2  + 4  
- -  20 -t- 20 -- 6 - -  1 2  

--20 20 + 5  --2 

Entsprechend diesen bedeutenden Abweichungen im 
Raddrehungswinkel erhiilt man natfirlich auch merkliche 
VerRnderungen in den Verkfirzungen und Verl~ingerun- 
gen der Muskeln. Ich unterlasse es, weitere Beispiele 
yon Abnormitiiten des Muskelsystems anzufiihren. Die 
Erscheinungen, die in jedem denkbaren Fall yon Mobili- 
t~itsstSrung eintreten, sind an dem Instrument selbst mit 
Leichtigkeit zu verfolgen, und es w~tre'leicht, ein Schema 
fiir die wichtigsten MobilitittsstSrungen zu entwerfen. 
hber ich halte es ftir an~cmessen, diese Untersuchung 
den praktischen Ophthahnologen zu iiberlassen, denen bier 
die stete Vergleichung mit, dem lebenden Auge und da- 
durch die directe VerwcrtTmng ffir die Praxis ermSglicht 
ist. Ueberdies wird es, ",venu man sich einmal der Hfilfe 
des Instrumentes bedien('n will, jedenfalls zweckmiissiger 
sein, statt auf Zahlentabellen sich zu verlassen, in jedem 
einzelnen wichtigeren Fall dasselbe direct zu Rathe zu 
ziehen, da man hierdurch allein ~'on den mechanischen 
Bedingungen des abnormen Systems ein anschauliches 
Bild gewinnt 


